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Eine gute Tagesplanung ist:

1. realistisch
Für eine gute Motivation muss die Messlatte immer überspring-
bar sein. Wer sich häufig mehr vornimmt, als er realistisch schaf-
fen kann, sorgt für den eigenen Misserfolg. 
Deswegen: Plane, was du realistisch schaffen kannst!

2. anspruchsvoll
Anspruchsvolle Ziele sorgen für ein inneres (intrinisches)                      
Erfolgserleben und sind ein wichtiges Instrument der Selbstmo-
tivation. Die Messlatte muss, wie oben geschildert, überspring-
bar sein. Sie darf aber nicht “übersteigbar” sein.
Deswegen: Setze dir anspruchsvolle Ziele!

3. erfolgsbezogen
Notier dir nicht nur die Aufgabe. Wann immer möglich schreib 
dir auch das gewünschte Ergebnis mit auf. 
Zum Beispiel: Projektplan für nächsten Monat + okay vom Chef

4. schriftlich
1. Nutzung des “Spickzetteleffektes” (s. Podcast): ausschließlich 
schriftliche Planung sorgt für Konzentration und kognitive Prä-
senz des Planes.
2. Schriftliche Planung sorgt für sofortiges positives Feedback 
bei der Erreichung des Zieles.

Die 4 Komponenten sind eine Übersetzung der SMART-Regel der Zielformu-
lierung des Selbstmanagements.

                         Arbeitsplanung
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                     Arbeitsplanung

Mittelfristige 
Planung

A-Aufgaben
Sofort erledigen!

C-Aufgaben
- kommen häufig von außen
- Priorität ist häufig nicht klar
oder
- geringe Priorität für die eigene Arbeit
- erzeugen das Gefühl: “Ich werde gearbeitet.”
- Hamsterrad-Augaben

B-Aufgaben
- Termine festlegen
- Unbedingt den C-Aufgaben vorziehen

Das Vorziehen von B-Aufgaben ist wichtig, 
um aus dem Hamsterrad auszusteigen.
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                      In Schwung kommen 

Wie wir zu Tagesbeginn gut in Schwung kommen

1. Folge deiner Motivation
Du machst deinen Job gern. Folge deiner Motivation! Überlass 
niemals deinem inneren Meckerer das Programm. Du bestimmst!

2. Wichtiges zuerst
Beginne mit einer wichtigen Aufgabe den Tag.
Das sorgt für ein schnelles Erfolgserleben.

3. Ausnahme für Extravertierte (siehe Podcast)

Zieh deine Energie aus dem Miteinander. Wenn 
du nicht in Schwung kommst, erledige ein bis zwei 
Telefonate oder E-Mails.

4. Pause
Mach regelmäßige kurze Pausen. 
Aller 50-60 Minuten fünf Minuten Pause.

5. Gestalte deinen Arbeitsplatz
... so, dass du dich immer gern zur Arbeit hinsetzt.

6. Selbstdisziplin
Wir alle besitzen Selbstdisziplin. Wir müssen sie
nur nutzen. Der Lohn ist, dass wir dann wie von 
selbst in Schwung kommen. 

7. Übungen für mehr Energie
Dafür haben wir dir ein Video gedreht.
Den Link findes du hier   

https://youtu.be/l_JWQb4lQ0U
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                     Home Office und Familie

1. Lass dich an Ergebnissen messen
Sprich mit deiner Führungskraft offen über die für dich realisti-
sche Arbeitszeit im Home Office. Die Leistung in vier Stunden 
gut genutzter Zeit entspricht häufig der Leistung von sechs oder 
acht Stunden der am Arbeitsplatz “verbrachten” Zeit. Lass dich 
deswegen an deinen Ergebnissen messen, nicht in erster Linie an 
der Zeit. Vereinbare Ergebnisse!
 

2. Tür zu
Sorge für störungsfreie Zeit. 
Gut ist dafür ein Schild an der Tür: Papa/Mama arbeitet

3. Plane Abwechslung
40 Minuten Arbeit : 40 Minuten Familie
Sprich dich mit deinem Partner, deiner Partnerin ab. 

4. Trenne klar zwischen Arbeits- und Freizeit 



     Management sozialer Kontakte
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Plane für soziale Kontakte regelmäßig Zeit ein
Trefft euch regelmäßig virtuell im Team und plant dafür 

feste Zeiten ein. Achtet darauf, dass dabei jeder 
mindestens ein Mal zu Wort kommt.

 

Nutze Video-Plattformen
Trotzdem du faktisch mit einem Bildschirm sprichst -

überwinde die digitale Barriere in deinem Kopf. Sieh und 
gestalte auch eine Videokonferenz als normales Gespräch.

 Sprich auch über Emotionen
Digitale Kommunikation versachlicht häufig die Ge-

spräche. Das ist einerseits gut, anderseit sind Emotionen  
ein wichtiger Bestandteil unseres Miteinanders und 

unseres Engagements. Sprich weiterhin offen über posi-
tive Erlebnisse genauso wie über deine Schwierigkeiten.

Sprecht auch digital über Privates
... genauso, wie ihr das vorher getan habt.



                      Anerkennung & Selbstbelohnung
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Anerkennung wird digital häufig einfach vergessen. Selbst im 
normalen Alltag sind wir Deutsche keinesfalls “Anerkennungs-
weltmeister”. Häufig genug hört man hierzulande 
den Spruch: Nichts gesagt ist Lob genug.
Im Home Office fehlen vor allem die 
kleinen Freundlichkeiten des 
Arbeitsalltags ... deshalb:

Sei Vorbild
Sprich offen und direkt über 
positive Erlebnisse. Wie es in den 
Wald hineinruft, so schallt es auch 
heraus. Wer Anerkennung gibt,
wird auch selbst mehr erhalten.

Frage offensiv nach Feedback
Nutze hier vor allem offene Fragen - die
sogenannten W-Fragen:
Wie fandest du ...? Was sagst du zu ...?

Belohne dich aktiv selbst
... vor allem nach dem Erledigen anspruchsvoller
Aufgaben. Wie schon Erasmus von Rotterdam
zutreffend sagte: Findet sich niemand, dich zu loben, 
so lobe dich selbst.
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 Aktive Entspannung & Motivation

Für deine Entspannung im Alltag haben wir sechs 
Videos für dich: 

              Wie unser Gehirn entstresst        

              Jonglieren lernen                           

              Zwerchfellatmung                          

              Wechselatmung                              

              Sonnengruß                                     

              Lächeln macht glücklich               

Mehr zur Entspannung findest du in 
unserem PDF hier:      

Zum Abschluss ... Da der Fokus der Selbst-
organisation immer auf uns liegt, wirkt es 
bisweilen so, als seien wir (wieder mal) für 
alles verantwortlich. Und wenn es nicht 
klappt, an allem schuld.
Das wäre der falsche Blickwinkel. 
Zu unserem Glück haben wir unsere
Motivation selbst in der Hand. 
Durch unsere Perspektive und durch 
unser Handeln. Nutzen wir das! 

Viel Spaß dabei.

https://youtu.be/2FQPqUbf-j0
https://youtu.be/Pz2TsWsaE3U
https://youtu.be/todTYg_r2YA
https://youtu.be/r6tbunyxmBw
https://youtu.be/skTmjOktw7M
https://youtu.be/3gFIexD8PCI
https://9178c062-fa63-41c4-b14a-2be971920521.filesusr.com/ugd/7e246b_b72b1c2ac8ac45bbae0c963e0ab485e1.pdf



